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für das Lehramt an Gymnasien Koblenz  
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Entwurf für den Unterrichtsbesuch im bilingualen Geschichtsunterricht 
 

 

Schule:       

Klasse:       

Datum:        

Zeit und Stunde:     Uhr  (. Unterrichtsstunde)  

Raum:         

Besprechungsraum:      

Fachleitung Französisch & Bilingual:  

Fachleitung Geschichte:    

Schulische Ausbildungsleitung:    

 

 

 

 

 

Thema der Unterrichtsreihe: 

Les Allemands et les Français au 20e siècle - Des ennemis héréditaires à des partenaires 

exemplaires ? 

 

Thema der Unterrichtsstunde: 

De l’occupé à l’occupant - L’occupation française en Allemagne après la Seconde Guerre 

mondiale 

 

 
 

 

Hiermit erkläre ich, dass ich den vorliegenden Entwurf selbstständig und nur unter Verwen-

dung der angegebenen Quellen erstellt habe. 
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I. Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

Hauptintention 

Die Schülerinnen und Schüler sollen die Ambivalenz der französischen Besatzungspolitik in 

Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg erkennen und diskutieren, welche gleichzeitig als 

Ausdruck historisch begründeter Ressentiments und als Beginn einer sich festigenden Part-

nerschaft zu verstehen ist. 

 

Narrative Kompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler können Kontinuitätslinien und Veränderungen der französi-

schen Besatzungspolitik zwischen 1946 und 1949 darlegen. 

 

Namen, Daten, Begriffe 

l‘occupation, la puissance occupante, l’occupé, la zone d'occupation française, 1945 - 1949, la 

conférence de Yalta, la conférence de Potsdam, la dénazification, la démilitarisation, la démo-

cratisation, la décentralisation, les réparations, Peter Altmeier, Wilhelm Boden, Hans-Martin 

Gauger, la politique culturelle 

 

 

II. Bisheriger und weiterhin geplanter Reihenverlauf 

Datum Thema Hauptintention Kompetenzschwerpunkt 

22.11.17 Introduction : 

Les Allemands et les 

Français au 20e 

siècle - de l’hostilité à 

l’amitié  

Die Schülerinnen und Schüler 

sollen die wichtigsten Statio-

nen der deutsch-französischen 

Geschichte im 20 Jahrhundert 

kennenlernen und deren Wan-

del erkennen. 

Interpretationskompetenz:  

Die Schülerinnen und Schüler 
beschreiben, analysieren und 

interpretieren Bilder deutsch-

französischer Szenen und ord-

nen sie in den historischen Kon-
text ein. 

29.11.17 L’Alsace et le nord de 

la Lorraine comme 

‘pomme de discorde’ 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

sollen die politische Instru-

mentalisierung des Ge-

schichtsunterrichts, sowie den 

Begriff des ‘droit historique’ 

reflektieren. 

Interpretationskompetenz:  

Die Schülerinnen und Schüler 
können die Wirkungsintentionen 

von Schulbuchtexten des Kaiser-

reichs / der 3. Republik erläutern 

und kritisch hinterfragen.  

01.12.17 

(UM) 
La mémoire de la 

Première Guerre 

mondiale en France et 

en Allemagne 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

sollen das monument aux 

morts in Crépy-en-Valois so-

wie das Kriegerdenkmal in 

Brugbrohl als Beispiel für die 

sich in den 20er Jahren in 

Deutschland und Frankreich 

unterschiedlich ausgebildeten 

Erinnerungsnarrative nach dem 

ersten Weltkrieg untersuchen. 

Interpretationskompetenz:  
Die Schülerinnen und Schüler 

können die Bilder der Denkmä-

ler beschreiben, ihre Gestaltung 
erläutern und im Hinblick auf 

die nationale Erinnerungskultur 

vergleichend gegenüberstellen. 
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06.12.17 La Seconde Guerre 

mondiale I : Les col-

laborateurs : Le ré-

gime de Vichy 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

sollen die Rolle des Vichy-

Régimes bei der Ausbreitung 

des Faschismus in Europa er-

kennen. 

Interpretationskompetenz:  

Die Schülerinnen und Schüler 

können zwischen opportunisti-
schen (pragmatischen) und ideo-

logischen Intentionen der Kolla-

borateure unterscheiden. 

08.12.17 La Seconde Guerre 

mondiale II : Les 

Résistances : Le cas 

exemplaire de Jac-

queline Péry 

d’Alincourt 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

sollen den Fall Péry 

d’Alincourts als Beispiel für 

eine weibliche Widerständlerin 

in Frankreich untersuchen. 

Narrative Kompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler 

können ein Portrait Jacqueline 

Péry d’Alincourts vervollständi-
gen, indem sie ihre Motivation 

sowie ihre Aktivitäten vorstel-

len. 

13.12.17 

(UB) 

L’occupation fran-

çaise en Allemagne 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

sollen die französische Besat-

zung in Deutschland nach dem 

Zweiten Weltkrieg gleichzeitig 

als Ausdruck historisch be-

gründeter Ressentiments, 

ebenso aber als Beginn einer 

sich festigenden Partnerschaft 

erkennen. 

 

Narrative Kompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler 

können ein differenziertes Bild 
der französischen Besatzungs-

macht in Deutschland erarbei-

ten, dessen Ambivalenz begrün-

den unterschiedliche Narrative 
gegenüberstellen. 

15.12.17 

 

Un pas en avant vers la réconciliation : Le traité d’Elysée 

20.12.17 

 

La perspective française sur la réunification allemande 

10.01.17 

 

Préparation de l’exposition : Un regard rétrospectif  

(Schwerpunktsetzung, Themenvergabe) 

 

12.01.17 Préparation de l’exposition : Ecriture des textes 

(Verfassen der Ausstellungstexte auf Deutsch und Französisch) 

 

 

 

III. Betrachtung der Lerngruppe 

Seit dem 22.11.2017 unterrichte ich angeleitet zwei Stunden pro Woche Geschichte als bilin-

guales Projekt auf Französisch in der 10c. Die Klasse besteht aus 24 Schülerinnen und Schü-

lern. Die Lerngruppe ist mir aus einigen Hospitationsstunden bekannt. 

Normalerweise werden die Schülerinnen und Schüler auf der Unterrichtssprache Deutsch un-

terrichtet und obwohl die meisten mindestens mehr als fünf Lernjahre Französisch nachwei-

sen können, beherrschen einige die vorrübergehende Unterrichtssprache des Geschichtsunter-

richts nur mangelhaft. Daher bestanden zunächst nicht wenige Vorbehalte und Befürchtungen, 

aufgrund der neuen Unterrichtssprache nicht am Geschehen teilhaben zu können. 

Zirka fünf Lernende beteiligen sich sehr engagiert am Unterricht, sie dominieren häufig das 

Unterrichtsgeschehen und sorgen für eine schnelle Progression. Sie verfügen über überdurch-
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schnittliche Französischkenntnisse und darüber hinaus großes Interesse am Geschichtsunter-

richt. Zögernden Schülerinnen und Schülern soll durch regelmäßige Aufforderung, sich bei 

Aufgaben im Anforderungsbereich I zu beteiligen, oder ihre Hausaufgaben oder Lernprodukte 

vorzustellen, Raum gegeben werden.  

Auf dezidiertes Differenzierungsmaterial, welches zwischen stärkeren und schwächeren Ler-

nenden unterscheidet, wird bewusst verzichtet, da der Einsatz die Voreinstellung der skepti-

schen Schülerinnen und Schülern bestätigen würde. Erfolgserlebnisse, wenn eine Aufgabe 

erfolgreich bearbeitet wurde, führten bisher zur Motivationssteigerung. 

Da es sich bei der geplanten Reihe um einen Längsschnitt handelt, welcher die Behandlung 

des Themas ‚Der Zweite Weltkrieg‘ vorausging, verfügen die Schülerinnen und Schüler in der 

ersten Hälfte des Projekts noch über breites Vorwissen, das nun in der UB-Stunde, die sich 

thematisch dem Zweiten Weltkrieg anschließt, nicht mehr vorhanden ist. Es wird daher flexi-

bel mit zusätzlichen Informationen zum historischen Kontext umgegangen. 

 

 

IV. Darstellung des Fachgegenstands 

„Sous l’occupation française, les trains roulent, les 

usines fument, l’Allemagne paie.“
1
 

 

Am Ende des Zweiten Weltkriegs wird Frankreich innerhalb weniger Monate vom selbst be-

setzen Land zur alliierten Besatzungsmacht. Einmal mehr gewinnt einer der beiden Kontra-

henten der auf beiden Seiten propagierten ‚Erbfeindschaft‘ die Oberhand über den anderen. 

Einmal mehr scheint sich das bekannte Spiel von ausgelebter Revanche und geschürten Res-

sentiments zu wiederholen. 

Nachdem Frankreich in Jalta verspätet in den Kreis der alliierten Besatzungsmächte aufge-

nommen wurde, entsendet es 16.000 Beamte in den südwestlichen Teil Deutschlands, wo 6 

Millionen Deutsche leben. Dort kommt es bald aufgrund von Raumnot und Requisitionsforde-

rungen zu schweren Versorgungsproblemen, welche der dort ansässigen Bevölkerung teilwei-

se mehr zu schaffen machen als die Strapazen den Krieges. Denn Frankreich, das selbst vom 

Krieg und der Besatzung gezeichnet ist, nimmt nicht in geringem Maße die Lebensmittelvor-

räte der Bevölkerung in Anspruch.
2
 Auch industrielle Güter und Rohstoffe fallen, vor allem in 

der Frühzeit, einer nicht geregelten Demontage, den sogenannten ‚prélèvements d’urgence‘ 

                                                             
1 Zitat: ina.fr (1946). 
2 Hausberger (2010), S. 18 & Koop (2005), S. 89. 
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zum Opfer.
3
 So werden Teile des Schwarzwalds abgeholzt, um diese gewinnbringend expor-

tieren zu können.
4
 Im Gegensatz zu den USA oder Groß-Britannien sind die Franzosen weder 

in der Lage, noch gewillt, eigene Mittel in die Versorgung der Bevölkerung zu investieren. 

Dies lässt sich in Berichten zur desolaten Ernährungslage ablesen. So teilte der Regierungs-

präsident Altmeier dem Oberpräsidenten Boden, beides spätere Ministerpräsidenten des Lan-

des Rheinland-Pfalz, im Herbst 1946 mit, dass aufgrund der Beschlagnahmungen durch die 

Besatzungsmacht und deren strikte Regelungen zur Vorratssicherung keine stabile Versor-

gung mit Lebensmitteln in seinem Bezirk geleistet werden könne und die Bevölkerung darun-

ter überaus leide.
5
 Eine Verbesserung dieser Lage tritt erst mit dem Greifen des Marshallplans 

1948 ein.
6
 

Diese ökonomischen Einschränkungen erklären die relative Unzufriedenheit der Bevölkerung 

Südwestdeutschlands mit der französischen Besatzung.
7
 Des Weiteren wird von sexuell ge-

waltsamen Übergriffen berichtet, was allerdings kein Phänomen war, das ausschließlich in der 

französischen Besatzungszone auftrat.
8
 Dennoch unterschied sich die französisch Besatzungs-

politik von der ihrer Nachbarn und grenzte sich entschieden gegen sie ab, was den Begriff des 

‚seidenen Vorhangs‘ entstehen ließ.
9
 Lange Zeit verhinderten die französischen Besatzer eine 

Zentralisierung der Verwaltung, um ein schnelles Wiedererstarken Deutschlands zu verhin-

dern, weshalb sie auch erst kurz vor Gründung der BRD der Trizone beitraten.
10

 

Der künftige Schutz vor Deutschland war von vornherein die wichtigste Intention der franzö-

sischen Besatzungspolitik und ein Grund dafür, militärische Stärke und Präsenz zu zeigen. 

Man wollte sich endgültig Sicherheit vor dem konfliktfreudigen Nachbarn sowie sich selbst 

eine Vormachtstellung in Kontinentaleuropa verschaffen.
11

 

Gleichzeitig sollte Frankreich Verantwortung als Besatzungsmacht in Deutschland überneh-

men, um einerseits eine Wiedergutmachung, andererseits aber auch einen Wiederaufbau 

Deutschlands im Dienste demokratischer Werte zu erzielen.
12

 So wurde in der französischen 

Besatzungszone die Belebung der Wirtschaft zunächst zur Erfüllung der Reparationen betrie-

ben. Dabei sah man sich selbst offen als Nutznießer der Situation, holte man sich doch zu-

rück, was einem selbst während der Besatzung durch Nazi-Deutschland genommen wurde. 

                                                             
3 Koop (2005), S. 119f.  
4 Hausberger (2010), S. 19 & Koop (2005), S. 96. 
5 Altmeier (1946). 
6 Koop (2005), S. 108. 
7 Zentner (1954). 
8 Hausberger (2010), S. 19. 
9 Tüngel (1947). 
10 Kimmel (2005). 
11 de Gaulle (1947) & de Gaulle (1945). 
12 de Gaulle (1945) 
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Die französische Kontrolle linksrheinischer Gebiete wurde zunächst als eine historische Beru-

fung angesehen. Gleichzeitig inszenierte Frankreich seine Besatzung als zivilisatorische Mis-

sion: Nachdem Deutschland seine Strafe gezahlt hatte, sollte es durch die Unterstützung der 

Franzosen wieder in den Kreis der etablierten Nationen gebracht werden.
13

 Eng damit ver-

knüpft war allerdings bald auch der Wiederaufbau eines Europas, welches fortan an einem 

Strang ziehen sollte und in dem Frankreich eine entscheidende Rolle übernehmen würde.
14

 

Tatsächlich sind die positivsten Auswirkungen der französischen Besatzung in Südwest-

deutschland im Bereich der Kultur und Bildung zu verzeichnen. Die Neugründung der Uni-

versität Mainz sowie die Eröffnung des Institut Français und des Südwestrundfunks bei-

spielsweise erlaubten ein baldiges Wiederaufleben des kulturellen Sektors, der bis heute ein 

wichtiges Fundament deutsch-französischer Zusammenarbeit darstellt. Die Absicht, eine An-

nährung vor dem Hintergrund der Bildung zu erreichen, lässt sich an der bewusst geförderten 

Integration deutscher Jugendlicher in die lokale Beschulung des Nachwuchses der Besat-

zungssoldaten ablesen. Mit Hans-Martin Gauger
15

 schildert der lebende Beweis dieser Er-

folgsgeschichte die frühen Anfänge einer lange andauernden Partnerschaft in der „Geburts-

stätte deutsch-französischer Aussöhnung“
16

. 

Schließlich wurden angesichts der voranschreitenden Blockbildung in Europa auch die Zu-

sammenarbeit mit einem starken Partner und die Integration Deutschlands in den westlichen 

Block für Frankreich immer relevanter. In der Folge sollten die Sicherheitsinteressen Frank-

reichs ebenfalls durch die wirtschaftliche Partnerschaft zum Nachbarland gewahrt werden, 

was seinen ersten Ausdruck in der vom französischen Außenminister Schuman vorangetrie-

benen Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl fand, und einen Grundstein für das 

heutige Europa legen sollte. 

 

 

 

 

V. Lerngegenstand 

Für den Geschichtsunterricht der 9. und 10. Jahrgangsstufe ist die Durchführung von zwei 

Längsschnittthemen vorgesehen, die am individuellen Bedarf ausgerichtet werden können.
17

 

Die enge Verflechtung und Wechselwirkung der Geschichte des deutschen sowie französi-

                                                             
13 ina.fr (1946). 
14 Ebd. 
15 Gauger (1999). 
16 Zitat: Hausberger (2010), S. 19. 
17 Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur (2016), S. 89. 
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schen Nationalstaats im 20. Jahrhundert bietet Anlass, genauer auf entscheidende Entwick-

lungen und Zäsuren zu schauen. Zu diesen zählt zweifelsohne die  Zeit der französischen Be-

satzung nach dem Zweiten Weltkrieg, da sich das Blatt in doppelter Hinsicht wendete: Die 

Franzosen wurden von der selbst besetzten Nation zur Besatzungsmacht und erste Grundstei-

ne für eine friedliche Zusammenarbeit wurden gelegt. 

Ganz im Sinne der von Frankreich und Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg angestoße-

nen gemeinsamen Bildungspolitik hat die Beschäftigung mit deren Anfängen eine hohe le-

bensweltliche Relevanz für die Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse. Als 

Französischlerner haben sie bereits an mehreren Schüleraustauschprogrammen und Ausflügen 

in Partnerstädte teilgenommen. Zudem leben sie in dem Gebiet der ehemaligen französischen 

Besatzungszone. Ihre Großeltern können eventuell noch von ihren Erfahrungen mit der Besat-

zungsmacht berichten. Auch im Hinblick auf ihre Lernerbiographie erscheint die Besprechung 

der französischen Besatzung von großer Wichtigkeit. Bereits Erlerntes (das Hin- und Her der 

geschürten gegenseitiges Ressentiments und des Revanchismusgedankens) wird durch den 

Längsschnitt vernetzt und ein Ausblick auf die weitere Entwicklung gegeben. Darüber hinaus 

behandelt die Klasse im Französischunterricht ebenfalls derzeit die deutsch-französischen 

Beziehungen, wodurch über das bilinguale Projekt hinaus fächerübergreifend gearbeitet sowie 

sprachlich und inhaltlich vom jeweils anderen Fach profitiert werden kann.  

Da in der UB Stunde die verschiedenen Wahrnehmungen und Auswirkungen der französi-

schen Besatzung auf die deutsche Bevölkerung kontrastiert werden sollen und diese „Gleich-

zeitigkeit des Ungleichzeitigen“
18

 in einen größeren Zusammenhang gestellt werden soll, 

wurde der Unterrichtsplanung der von Vadim Oswalt definierte Stundentyp ‚Kontext‘ zu-

grunde gelegt.
19

 Diese bietet sich gerade für Längsschnittthemen besonders an, weil sonst 

getrennt voneinander betrachtete Sachverhalte verknüpft werden, um ein sogenanntes ‚Insel-

lernen‘ zu vermeiden. 

Die Schülerinnen und Schüler sollen im Rahmen der Unterrichtsstunde ihre narrative Kompe-

tenz ausbauen: Sie stellen Kohärenzen her, verketten sprachlich Ereignisse und Inhalte und 

werden sich dabei der narrativen Sinnbildung beim Erzählen von Geschichte bewusst. 

Im Laufe der Stunde soll besonders das Wandelbewusstsein als zentrale Dimension geschult 

werden. Wurde in der Reihe bisher vor allem die gegenseitige Ausbeutung und Geringschät-

zung der beiden Staaten thematisiert, so soll nun eine neue Perspektive auf das deutsch-

                                                             
18 Oswalt (2016), S. 38. 
19 Oswalt (2016), S. 35 - 38.  
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französische Verhältnis eröffnet werden. Da dieser Wandel politisch motiviert war, tritt diese 

Dimension des Geschichtsbewusstseins ebenfalls in den Fokus.
20

 

Als Thema des bilingualen Moduls wurde bewusst das deutsch-französische Verhältnis im 

vergangenen Jahrhundert gewählt, um maximal von dem Ansatz der Zweisprachigkeit im 

Geschichtsunterricht profitieren zu können. Es kann auf originalsprachliche Quellen in 

Deutsch und Französisch zurückgegriffen werden, um sowohl sprachliche als auch inhaltliche 

Multiperspektivität zu erzeugen. Einerseits wird Fachvokabular auf beiden Sprachen erlernt 

(Besatzungszone / zone d’occupation française), um eine fachbasierte Diskursfähigkeit auf 

Grundlage doppelter Sachfachliteralität zu schaffen.
21

 Andererseits ergibt sich ein inhaltlicher 

Mehrwert im Sinne des interkulturellen Lernens, da Quellen verschiedener Sprachen, wie 

auch im Falle der geplanten UB-Stunde, meist unterschiedliche Perspektiven offenlegen. 

 

VI. Lehr-Lern-Prozess 

Problemstellung entdecken 

Die zum Einstieg aufgelegten Zitate aus dem Hauptmaterial sollen von den Schülern para-

phrasiert (AFB I) und als unterschiedliche Meinungen zur französischen Besatzung in 

Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg eingeordnet (AFB II) werden. Sowohl sprachliches 

als auch inhaltliches Vorwissen wird aktiviert (l’occupation française en Allemagne, après la 

seconde guerre mondiale, un effet négatif: pas assez à manger, un effet positif: éducation). 

Die Lehrkraft kann dabei diagnostizieren, welche Kenntnisse schon vorhanden sind und wel-

che Informationen bezüglich der Besatzungszeit noch zu vermitteln sind. Eine erste Gegen-

überstellung der unterschiedlichen Erfahrungen mit der französischen Besatzung, die in den 

Zitaten zum Ausdruck kommen, kann unabhängig vom Vorwissen erfolgen. 

 

Vorstellungen entwickeln 

Um alle Schülerinnen und Schüler auf einen annähernd gleichen Kenntnisstand zu bringen, 

werden die Inhalte der alliierten Nachkriegsregelung, die im regulären Unterricht noch nicht 

besprochenen wurden, in Form eines kurzen Lehrervortrags mit Hilfe eines Tafelanschriebs 

dargestellt (la dénazification, la démilitarisation, la démocratisation, la décentralisation, les 

réparations). Als optische Stütze dient eine Karte der französischen Besatzungszone. Um den 

Anschluss an die bereits angesprochenen Quellen zu finden, werden die Schülerinnen und 

Schüler dazu aufgefordert, Verbindungen zwischen den vorgestellten Beschlüssen und den 

                                                             
20 Pandel (2013), S. 143 & 145. 
21 Vollmer (2010). 
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Zitaten herzustellen (AFB II), was im Anschluss durch die Arbeit mit den längeren Fassungen 

der Quellen verifiziert werden soll. 

 

Lernmaterial bearbeiten 

Die beiden Quellen sollen von der Lerngruppe arbeitsteilig erarbeitet werden. Die eine Hälfte 

der Klasse liest und erarbeitet den Lagebericht Peter Altmeiers, die andere Hälfte die Erinne-

rung Hans-Martin Gaugers. Bearbeitet werden die gleichen Arbeitsaufträge, welche die Schü-

lerinnen und Schüler zunächst zum Zusammenfassen (AFB I) der getroffenen Maßnahmen, 

sowie der daraus folgenden Konsequenzen (AFB II) auffordert. In einem nächsten Schritt 

erläutern die Lernenden mit Rückgriff auf ihr Vorwissen, welche Hintergründe das Handeln 

der Besatzer in der jeweiligen Quelle hat (AFB III). Sie narrativieren dabei den Zusammen-

hang von Ursache und Auswirkung des Handelns der Besatzer. 

Bereitgestellte Satzanfänge in der Fremdsprache sollen Formulierungsschwierigkeiten abbau-

en, Scaffolding-Material in Form von Mindmap-artigen Wortspeichern dient zur Bereitstel-

lung inhaltlichen Wortschatzes. 

 

Lernprodukt präsentieren & diskutieren 

Jeweils eine Gruppe aus 2-3 Lernenden wird zur Präsentation ihrer Arbeitsergebnisse aufge-

fordert werden. Die Lehrkraft protokolliert die wichtigsten Aussagen dabei stichpunktartig auf 

einer zunächst der Visualisierung und dann dem Vergleich dienenden Folie. Nach der Vorstel-

lung der jeweiligen Gruppe können weitere Lösungsvorschläge ergänzt werden und die Lehr-

kraft gibt einige weitere Informationen zu den beiden Themenbereichen Kulturpolitik und 

Nahrungsmittelzuteilung. Im Anschluss daran wird zur Sicherstellung des gegenseitigen Ver-

ständnisses und, um die unterschiedlichen Erfahrungen zu kontrastieren, ein Vergleich der 

Berichte vorgenommen (AFB II).  

 

Lernzugewinn definieren 

Um den Lerngegenstand auf eine stabile Transferebene zu heben, wird der tiefergehende Ver-

gleich der Ursachen der sich eigentlich widersprechenden Maßnahme der Besatzer auf 

Deutsch vorgenommen. Die Schülerinnen und Schüler werden dazu aufgefordert, zu erläu-

tern, wie die unterschiedlichen Wahrnehmungen zusammenpassen. Möglicherweise muss mit 

Impulsen auf historische Ursachen, die in der Reihe bereits besprochen wurden, und den Fort-

gang der Geschichte, der noch besprochen wird, den Schülerinnen und Schülern aber in An-

sätzen bekannt ist, aufmerksam gemacht werden.  
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Optionale Vernetzung 

Schließlich wird zur Debatte gestellt, ob die Zeit der Besatzung als Umbruch der deutsch-

französischen Beziehungen hin zum Miteinander bezeichnet werden kann. Je nach verblei-

bender Zeit kann die Aufgabe schriftlich, mündlich oder als Hausaufgabe bearbeitet werden. 

Sie dient der Umwälzung der erarbeiteten Perspektiven und fügt diesen die Metaebene des 

zeitgenössischen Historikers hinzu. Die Schülerinnen und Schüler ordnen entweder ihr erwor-

benes Wissen neu an oder fügen mögliches Vorwissen zu vorherigen Annäherungsversuchen 

(der Völkerbund und das ‚deutsch-französischen Paar‘ Briand und Stresemann) hinzu und 

relativieren somit die aufgestellte These. 
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VII. Tabellarischer Stundenverlauf 

Phase Lehr-Lern-Prozess Steuerung Sozial- 

form 

Problemstel-

lung 

entdecken 

Die SuS paraphrasieren die Zitate, ordnen sie in den 

historischen Kontext ein und stellen ihre Wider-
sprüchlichkeit fest. 

 

Ce sont deux citations qui parlent de la situation en 

Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Dans 
la première citation…Par contre dans la seconde 

citation… 

material: Einstiegsfolie, OHP 

 
personal: Stummer Impuls 

 

evtl. Aufforderung zur Einord-

nung, zum Vergleich 
 

UG 

Vorstellun-

gen entwi-

ckeln 

 
 

 

Die SuS verknüpfen die vorgestellten Prinzipien der 

alliierten Politik mit dem Inhalt der Quellenaus-
schnitte: 

 

La première citation montre qu’il fallait payer des 
réparations. En éduquant les Allemands on voulait 

peut-être favoriser la démocratisation. 

personal: Lehrervortrag zu den 
von den Alliierten getroffenen 

Regelungen für Deutschland nach 

Kriegsende. 

 
material: Karte von französischer 

Besatzungszone & Tafelanschrieb 

 
Impuls: Est-ce que vous retrouvez 

ces principes dans les citations ? 

UG 

Lernmateri-

al bearbei-

ten 

Die SuS … 

… fassen die in ihrer Quelle dargestellten Maßnah-
men und Konsequenzen der französischen Besatzung 

zusammen. 

… erklären die hinter dieser Politik stehenden Moti-
vation der französischen Regierung. 

 

(Antizipiertes Lernprodukt siehe X.) 

material:  Hauptmaterial auf AB 

mit Arbeitsaufträgen & Formulie-
rungshilfen auf der Rückseite 

 

personal: Initiierung der Erarbei-
tung, Hilfestellung 

 

& Diagnose der Lernprodukte 

PA 

Lernpro-

dukt prä-

sentieren & 

diskutieren 

Jeweils eine Gruppe stellt ihre Ergebnisse vor: Sie 
präsentieren jeweils eine Seite der französischen 

Besatzungspolitik und geben ihre Einschätzung über 

deren Ursachen ab. 
 

Das Plenum verbessert & ergänzt die Ergebnisse. 

 

Die SuS vergleichen die vorgestellten Maßnahmen. 
 

D’un côté les Français ont prélevé des produits ali-

mentaires pour se venger, mais de l’autre côté ils 
voulaient rapprocher les jeunes pour éviter un nouvel 

affrontement. 

material: Lernprodukte, Folie, OH 
 

personal: Moderation & Mit-

schrieb auf Folie 
 

 

 

Impuls: Comparez les mesures et 
leurs conséquences ! 

SV 
 

 

 
 

UG 

Lernzuge-

winn definie-

ren 

(deutsch) 

SuS erläutern die Ursachen für die Ambivalenz der 

französischen Besatzung 
 

Einerseits waren die über lange Zeit geschürten Vor-

behalte noch nicht überwunden. Nazi-Deutschland 
hatte bis kurz zuvor auch noch Frankreich besetzt. 

Andererseits scheint man sich Mühe zu geben, nicht 

erneut einen Revanchismusgedanken, besonders bei 
der jungen Generation aufkommen zu lassen… 

personal: Widersprechen sich diese 

Maßnahmen nicht gegenseitig? 
Diskutiert! 

 

Hinweisen auf bereits erarbeiteten 
Themen, bzw. auf den Fortgang 

der Beziehungen 

D 

 
 

 

optionale 

Vernetzung / 

Hausaufgabe 

(deutsch) 

SuS nehmen begründet Stellung zur Hypothese. 

 

Ja, sie kann als Wendepunkt angesehen werden… 
Nein, es gab ja bereits zuvor Annäherungsversuche… 

personal: Stellt also die französi-

sche Besatzung in Deutschland 

einen Wendepunkt in der Bezie-
hung der beiden Staaten dar? 

D 
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IX. Materialien 

Einstiegsfolie 

 

 

 

 

 

Der Regierungspräsident Altmeier in einem Lagebericht 
an den Oberpräsidenten Boden (1946) 

Hans-Martin Gauger sur sa jeunesse pendant 

l’occupation française en Allemagne (1999) 

 

 

 

 

 

La zone d’occupation française 
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/Deutschland_Besatzungszonen_8_Jun_

1947_-_22_Apr_1949_franzoesisch.svg/220px-Deutschland_Besatzungszonen_8_Jun_1947_-

_22_Apr_1949_franzoesisch.svg.png) 

„Die Bevölkerung befürchtet we-

gen der sehr hohen Viehabgaben 

weitere Beschränkungen der 

Fleischzuteilungen!“ 

 

« … j’ai été en internat, dans 

deux collèges français créés pour 

les enfants de l’occupant […]. Le 

gouvernement français m’avait 

attribué une bourse. » 

 

une bourse - ein 

Stipendium 
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Arbeitsblatt mit Arbeitsaufträgen und Vokabelhilfe auf der Rückseite 

2L’occupation française en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale 

D’après le protocole de Yalta (en février 1945), la France devient la 4e puissance occupante dans l’Allemagne 

d’après guerre. De 1945 à 1949, l’administration de l’Allemagne du Sud-Ouest est réglée par un gouvernement 

militaire français.  

 

M1: Am 21.10.1946 wendet sich Peter Altmeier, der Regierungsprä-

sident von Montabaur an den Oberpräsidenten von Rheinland-

Hessen-Nassau, Wilhelm Boden, in einem Lagebericht vom 21. Ok-

tober 1946: 
 

„Die Fettzuteilungen sind völlig unzureichend. […] Die Zuteilungen von 

Fleisch sind unter Berücksichtigung der schon vorhandenen Unterernäh-

rung viel zu gering. Die Bevölkerung befürchtet wegen der sehr hohen 

Viehabgaben weitere Beschränkungen […]. 

Insbesondere die städtische Bevölkerung hatte gehofft, in diesem Winter 

wenigstens ausreichend mit dem Hauptnahrungsmittel, der Kartoffel, 

versorgt zu werden […]. Die neuste Maßnahme, daß zunächst nur ein 

Zentner eingekellert werden darf, hat vor allem in den Industrieorten, wie 

Höhr, Oberlahnstein, Niederlahnstein, Diez etc. größte Beunruhigung 

hervorgerufen. Die Ernährung der Kleinkinder macht den jungen Müttern 

gleichfalls schwere Sorge. […] 

Wenn nicht bald etwas geschieht, um eine grundlegende Verbesserung 

der Ernährung zu erreichen, steht unser Volk vor dem Ruin!“ 

(Quelle: Lagebericht vom 21.Oktober 1946 des Regierungspräsidenten Altmeier an den 

Oberpräsidenten Boden, Landeshauptarchiv Koblenz 880/223.) 

 

M2: En 1999, le Souabe Hans-Martin Gauger (*1935, aujourd’hui 

romaniste et auteur) se souvient de l’influence française dans sa 

zone d’occupation : 
 

« Pendant trois ans, de 1949 (j'avais 14 ans) à 1952 j'ai été en internat 

dans deux collèges français créés pour les enfants de l'occupant, le Col-

lège Decourdemanche à Tübingen et le Collège Pierre Brossolette à 

Constance (c'était bien sûr des noms de résistants: s'en rappelle-t-on 

encore en France?). 

Le gouvernement français m'avait attribué une bourse. L'objectif du 

ministère parisien était de placer dans chaque classe et dans chaque éta-

blissement français de la "zone d'occupation française" un élève alle-

mand. […] Cette décision a été mise en œuvre deux ou trois ans à peine 

après ‘l'effondrement’ […] 

Je suis toujours et personnellement reconnaissant à la France d'hier 

d'avoir débuté par une politique culturelle, et il m'est plaisant de le répé-

ter à la France d'aujourd'hui. » 

(Source : Prof. Dr. Hans-Martin Gauger "J'aurais commencé par la culture", 1999, 

sur : http://www.leforum.de/artman/publish/article_147.shtml)

 

se souvenir - sich erinnern 

 

 

 

 

l’occupant - der Besatzer 

 

 

 

attribuer une bourse à qn - jem. ein Sti-

pendium verleihen 

l’objectif - das Ziel 

un établissement - eine (Bildungs-) Ein-

richtung 

mettre qc en oeuvre - etw. verwirklichen 

‚l’effondrement‘ - der Untergang 

être reconnaissant,e  - dankbar sein 

débuter par qc - mit etw. anfangen 

plaisant,e - angenehm 

 

ein Bericht - un rapport / faire un rap-

port à qn 

 

das Fett - la graisse // das Fleisch - la 

viande 

die Zuteilung - le rationnement / ra-

tionner qc 

die (Unter-)Ernährung - la (sous-) ali-

mentation // die Hungersnot - la famine 

die Abgabe - le prélèvement 

 

das Nahrungsmittel - le produit alimen-

taire 

 

jem. versorgen - approvisionner qn / 

l’approvisionnement (m.) 

die Beunruhigung - l’inquiétude (f.) / 

être inquiet, -ète / s’inquièter 

 

die Verbesserung - l’amélioration (f.) 

 

vor dem Ruin stehen - être au bord de la 

ruine 
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Tâches : 

1. Résumez 

a) les mesures et b) les conséquences de l’occupation française que l’auteur décrit ! 

2. Expliquez la motivation pour ces mesures !  

   Présentez vos résultats à la classe ! 

 

 

 

1. a) L’occupant français… 

b) Suite à cela, la population / le collégien… 

 

2. Le gouvernement militaire a pris ces mesures parce que / pour… 
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X. Antizipiertes (optimiertes Lernprodukt) 

M1 1.a) L’occupant français a rationné l’alimentation de la population allemande, ils ont pré-

levé des produits agricoles. 

b) Suite à cela, la population n’avait pas assez à manger, ils étaient inquiétés de souffrir de 

famine. 

2. Le gouvernement militaire a pris ces mesures pour garantir son propre approvisionnement, 

mais aussi pour se venger auprès de l’ennemi. 

 

M2 1.a) L’occupant français a donné la possibilité à quelques élèves allemands d’obtenir une 

bourse et une éducation française. 

b) Suite à cela, le collégien s’est intéressé durablement pour l’ancien ennemi.  

2. Le gouvernement militaire a pris ces mesures pour réduire des préjugés et favoriser un rap-

prochement entre la France et l’Allemagne. 

 


